
Uber die Ammoniumbleihalogenide. 
Von 

H. L. WELLS und W. R. JOHN ST ON.^ 

Es ist eine bekannte Thatsache, dafs die Ammoniumdoppel- 
halogenide gleich anderen Ammonsalzen, gewohnlich denen der 
Alkalimetalle, insbesondere denen des Kaliums analog sind. Zum 
Beispiel war es im Zusammenhange mit einer Untersuchung iiber 
die Casiummerkurihalogenide , die der eine voii uns ausfiihrte,P 
bemerkenswert, dafs Casiumverbindungen dargestellt wurden, die allen 
vier vorher beschriebenen Typen von Ammoniummerkurihalogeniden 
entsprachen. 

Neuerdings ist eine Untersuchung uber die Casiumblei- und 
Kaliumbleihalogenide in diesem Lahoratoriuin ausgefuhrt worden, 
und in Anbetracht der Thatsache, dafs die Existenz von vier sehr 
einfachen Typen von Doppelsalzen durch diese Untersuchung fest- 
gestellt ward, erschien es wiinschensmert, die Ammoniuniblei- 
halogenide von neuem zu untersuchen, da eine betrachtliche Anzahl 
derselhen mit sehr komplizierten Formeln beschrieben worden 
sind. Gerade diese Ammoniumbleihalogenide haben die merklichste 
Ausnahme fur die Ahnlichkeit der Alkali- und Animonium- 
salze gebildet, und es erscheint wahrscheinlich, dafs haupt- 
sachlich in Rucksicht darauf REMSEN bemerkt hat: ,,Die Stellung 
der Doppelhalogenide, welche Ammonium enthalten, ist sicherlich 
exceptionell ; sie scheinen nach einem ihnen eigenen Gesetze geregelt 
zu werden. ‘L Alle die aukerordentlich komplizierten Ammoniumblei- 
salze sind von ANDB-~~: beschrieben worden. 

Nach dem Manuskripte der Verfasser deutsch von HERYANN 
Diese Zeitschr. 2 ,  402. 
Diese Zeitschr. 3,  195. 
Amer. C h e m  Journ. 11, 296. 
Compt. r e d .  96, 435 und 1502; Bull. SOC. chim. [2] 40, 14. 

MORAHT. 
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Die Liste der von ihin angefiihrten Verbindungen ist folgende . 

I'bCI,. lSNH,Cl. 4H,O 
PKI, .lO!SH,Cl. H,O 

21JhCI,. 18NH,Cl. 3H,O 
PbCI,. GNH,CI. H,O 

4PbC1,. 22NH4C1. 7H2O 
4PhC1,. 18X'H,C1.5H20 
4PbC1,. 2NH4C1.6H,O 

BPbBr, .14NH,Br. 3H,O 
PbBr,. 6NH,Br. H,O 

7PbBr,. 12NH4Br. 7H,O 
3PbBr,. 2PiH,Br. H,O 

In ANDRES Originalartikeln ist, wie es sclieint, nie mitgeteilt, 
dafs jemals irgend eines seiner bemerkenswertea Produkte iiiehr als 
einmal dargestellt wurde, und es ist wahrscheinlich, dafs er jedes- 
mal, wenn er eine Krystallausbeute oder einen Niederschlag erhielt, 
diesen als neue Verbindung beschrieb, ohne auf die Zahl ver- 
schiedener Iiorper, die er enthalten konnte, Riicksicht zu nehmen. 
A~SDRI? operierte auf zweierlei Weise. Eiii Teil seiner Salze wurcle 
dnrch Anflosen eines Bleihalogenids in einer heifsen Losung des 
entsprechenden Ammoniumhalogenids und Erkaltenlassen dargestellt, 
wfihrend die iibrigen durch Auflosen von Bleinionoxyd in kochenden 
Losungen von Chlor- oder Brornarnnionium gewonnen wurden. Aus 
den auf die letztere Weise dargestellten Produkten erhielt er durch 
Erhitzen derselben mit Wasser in zugeschniolzenen Roliren Blei- 
oxychloride oder -0xybrornide. Diese Eigentiimlichkeit jener Produkte 
veranlafste ihn, zu bemerken, dafs alle auf diese Weise dargestellten 
Chloride etwas Oxychloricl zu enthalten schienen. Es ist dies der 
einzige Hinweis darauf, dafs er seinerseits argwohnte, Genienge 
erhalten zu haben. In einer Reihe von Reispielen beschreibt AR'DR~ 
seine Produkte als ,,krystallinische Niederschlage", ,,glanzende 
Platten init perlartigeni Schinimer", ,,krystallisierte Korper" 11. s. w., 
so dafs es den Anscheiii hat, sie seien rein gewesen; jedoch, nachdeni 
wir seine Versuche wiederholt hatten, wobei wir seine Methoden 
iiioglichst verfolgten, soweit seine Beschreibungen es gestatteten, 
sowie init manchen Abweichungen und Wiederholungen, s i n d w i 1' 
i i be rzeng t ,  d a f s  ke in  e inz iges  d e r  v o n  A N D R $  besch r i ebenen  
S a l z e  ex i s t i e r t .  

Unsere Arbeit gelangte zur Darstelluug der f'oIgenden Salz- 
reihe : 

T Y ~ U S  2 : 1 T J ~ S  1 : 1 Typus 1 : 2 
- 3NH4PbC1,. H,O NH,Pb,CI, 

(KH,),PbBr,. H,O - R'H,Pb $r:, 
__ hTH,Pb J, .2H, 0 -- 
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Zur \7ergleichiing sei die Iialiundzreihe,  auf die wir uns schon 
Bezogen haben, angegeben : 

l'ypns 2 : 1 Typus 1 : 1 Typus 1 : 2. 
- 3KPbCI,.H,O KPti,CI, 

- - 

Es ist hervorzuheben, daCs die zwci Reihen sicli gennu ent- 
sprechen? nurser dafs keiii Aiiiiiioiiiuinbleibroiiiirl vom Typus 1 : 1 
erhalten wurde. Diese Resultate zeigen , dafs die Aiiinioniuni- 
bleihalogenide vollkoniinen analog den Kaliiinisalzen sind, untl tlsfs 
kein Anhaltspunkt vorliegt: sie wiiiden durch eiti ihnen eigenes 
Gesetz geregelt. 

Uni auf die voii ASDRE als Verbindungen bescliriebenen Genienge 
z~uiickzulioliiirieii, so mag beinerkt werden, dars er fiir drei Sake iiahezu 
zu der riclitigen Formel kam. Seine Forinel 4 I'bC1,. 2 NH,CI . C H,O 
wiirde riclitig sein, wenn das Wasser susgelassen wiire. 13ci cler 
Formel 7 PbBr?. 12 NH,Br . 7 H,O hiitte er zwei Molekiile NH,Rr 
m h r  finden iniissen , uni zu den1 Salze (NH,),PbEr, . H,O zii 

gelaiigeii, und seine Forinel 3 PbBr, . 2 KI€,Br. H,O ist ini Vergleich 
rnit den Fehlern, welclie bei seiner1 komjdizierteren Gemengen  or- 
koininen, zieinlich nahe an KH,Pb,Br,. 

Eine sulche Albeit, wie die von ANDI+ ist ini sttmde, die 
l<ntwicl~eluiig richtiger chemischer l'heorieii zii Iiemiiicn. Kin Icall 
ist schon oben erwiihnt, in  dem es wahrscheinlich ist, tlafs seine 
Resaltate einen wichtigen Faktor ciafur gebildet. habeii, tlnfs die 
Ani~i~oiiiunido~~~~ellialogeaide als eine von den Alknlimet~nllverbin~li~n~en 
verschiedene Iioi*lmklasse nngeselieri wurden, wid ' es sol1 erwiihnt 
werden, dafs C A R N E G I E ~  ANI)R,I~S Formel L'bRr, . G NH,Br nls Stiitze 
fiir eine 'Theorie uber Doppelhalogenide benutzt hat, obwohl er, wie 
m:m liinzufiigen iiiufs, A N D R ~ S  konipliziertere Foriiieln als uiivereiiibar 
niit seiiieii Ansicliten betrachtet.. 

Wir habeii die Aiiiiiioniuiiibleihalogenide nach Methoden unter- 
sucht, die den bei den Kaliuinsalzen benutzten vollkonimen glichen, 
untl aukerclenl wurden zahlreiehe Versnche angestellt, uni Ax;u~.ts 
Darstelluii~smetlioden zu yriifen. Die aiialytischen Methoden, die 
inan nnwandte, waren einfach. Ainnioniak bestiinnite man durch 
Destillntion init Kalilange und Titrat.ion., Das Blei wurde durch 
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Kehandlung der Substanz mit Schwefelsaure im Platintiegel, Ein- 
dampfen, Gluhen und Wagen des Bleisulfats bestimmt. Um das 
Halogen zu bestimmen, wurde die Substanz mit heikeni Wasser 
behandelt, dann fugte man einen Uberschufs von Silbernitrat hinzii ; 
nach hinreichender Digestion wurde Salpetersaure hinzugefugt, und 
wenu sich der Niederschlag gehorig abgesetzt hatte, saniiiielte und 
man ihn auf einem GoocH-Filter. Das Wasser bestinimte man durch 
den Verlust bei looo, oder bisweilen bei etwas hoherer Temperatur. 

1: 1 Ammoniumble ich lor id ,  3NH4PbC13.HzO:- 
Dasselbe entsteht durch Auflosen von Bleichlorid in heifsen 

konzentrierten Chlorammonlosungen und Erkaltenlassen. Probe A 
wurde dsrgestellt durch Auflosen von 25 g PbC.1, in 700 ccin einer 
Chlorammonlosung, die noch konzentrierter als kalt gesattigt war. 
Das Doppelsalz fie1 in Form von farblosen, durchsichtigen priematischen 
Krystallen Bus, wahrend die Losung noch etwas warm war. Einige 
Krystalle wurden aus der warmen Losung entfernt, schnell zwischen 
geglattetem Filtrierpapier geprefst und zur Analyse an der Luft 
getrocknet. Reim Erkalten der Losung krystallisierte Chlorammonium 
auf dem Doppelsalze aus. Probe B wurde durch Auflosen von 5 g 
PbO in 200 ccm einer kochenden Losung von NH,Cl gewonnen, 
welche nahezu kalt gesattigt war. Die letzte Nethode war durch 
A N D R ~ S  Versuche veranlafst. 

Berechnet fur 
A. E. 3 NH,PbCl, . H,O 

Ammon 5.22-5.45 - 5.33 
Blei 61.12-60.60 61.84-61.88 61 -33 
Chlor 31.78-31.79 31.64 31.56 
Wasser 1.78 - 1.78 

Das Wasser in A bestimmte man durch einstundiges Erhitzen 
auf etwa 120°. Die Versuchsgrenzen, unter denen dieses Salz 
entsteht, sind eng, denn bei geringer Verclunnung der Losungen, 
welche dieses Salz geliefert hatten, entsteht die folgeude Verbindung. 

1 : 2 Ammoniumble ich lor id ,  NH,PbzC15 : - 
Dieses Salz entsteht unter weit auseinanderliegenden Versuchs- 

bedingungen. Es bildet farblose, kurze durchsichtige Prismen, die 
gewahnlich doppelt begrenzt und nach ihrer Form scheinbar ortho- 
rhombisch sind. Beim Trocknen behalten die Krystalle ihren Glanz 
und sind wasserfrei. 
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Vier Ausbeuten wurden unter folgenden Bedingungen dargestellt : 
NH,CI PbCI, Volum 

A. g 30 g 1000 ccm 
B. 100 20 n ~~0 i ,  

C. 200 !) 15 n 550 !> 

D. 200 n 60 !i 700 1, 

Diese Praparate lieferten die folgenden Analysen : 
Ammon Blei Chlor 

A. 2.36-2 67 67.38-67.36 29.08-29.14 
B. -- 66.26-67.56 - 
C. - 66.94-66.76 29.16-29.24 
D. - 68.00-67.28 - 

Berechnet fiir) 
NH,Pb,CI, 2.95 67.93 29.12 

Man beobachtete noch ein weiteres Doppelchlorid , dessen 
Zusammensetzung nicht bestimmt wurde. Es wird spater darauf 
bei der Besprechung von ANDR$S Produkten Bezug genommen arerden. 

2 : 1 Ammoniumbleibromid,  (NH,),PbBr,.H,O : - 
Dieses Salz lafst sich leicht darstellen durch Auflosen von 

Bleibromid in konzentrierten Bromsmmonlosungen. Seine Bildung 
wurde ferner beobachtet , wenn man Bleioxyd durch Kochen in 
Brow ammonium loste. Es bildet prachtige strahlenformige Gruppen 
von stark lichtbrechenden dunnen Prismen. Diese Praparate wurden 
folgendermafsen dargestellt : 

NH,Br PbBr, Volum 
A. 200 g 50 g 380 ccm 

c. 200 )) 50 97 380 
B. ? 25 ,, 260 11 

Die Analysen waren folgende: 
Ammon Blei Brom Wasser 

A. 6.01-5.86 37.12-36.84 55.06-55.10 2.60 
B. - 37.06-36.94 54.94 
C. - 37.26 

- 
- - 

} 6.17 35.63 Berechnet ftir 
(NH,),PbBr, . H,O 

55.08 3.10 

1 : 2 Ammoniumbleibromid,  NH4Pb2Br5:- 
Beim geringen Verdiinnen von Losungen, aus denen das vor- 

hergehende Salz sich absetzen wiirde, erhalt man dieses Salz. Wieder- 
holte Versuche, ein zwischen beiden stehendes Salz voni Typus 1 : 1 
zu erhalten, wurden angestellt, jedoch ohne Erfolg. Das Salz bildet 
quadratische Plattchen von oft mehreren Millimetern Durchmesser. 
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Die Krystalle dnnkeln unter deiii Einflufs des Lichtes etwas ein, doch 
beiiii Trocknen verlieren sie ihren Glanz nicht und sind offeiibar von 
vornherein wasserfrei. Die Verbindung entsteht unter zienilich weit 
liegenden Versuchsbediiiguiigen. Eine einzige Probe wurde analgsiert. 

Gefundeii Berechnet fur KH,Pb,Br,. 
Anininn 2.17-2.17 2.16 
Blei 49.26-49 12 49.76 
Brom 48.28--48.22 48.08 

1 : 1 Amiiioniumbleijodid, NH,PbJ, .2H,O : -- 

Dies war das einzige Doppeljodid, das erhalten wurde, obwohl 
ein durchgreifendes Nachsuchen nach anderen Salzen angestellt ward. 
Es bildet haarahnliche Iirystalle von blalsgelber Farbe. Probe A 
wurde dargestellt durch Auflosen von 100 g NH,J und 10 g PbJ, 
in geiiiigend heifseni Wasser, um ein Volum von 108 ccni zu bilden, 
und Erkaltenlassen. Probe B wurde durch schwaches Verdunnen der 
Losnng, welche A lieferte, gewonnen. Man bemerkte, dal3, wenn 
sich Bleijodid BUS einer inafsig lionzentrierten, heifsen Losung von 
Jodnniinon abschied: das Jodblei beiin Erkalten verschwand urid sich 
an seiner . Stelle eiiie kompakt,e seidenartige Krystallmasse bildete. 
Probe C war eine solche eben beschriebene Ausbeute, die sorgfaltig 
von der gewohnlic,hen Form des Doppelsalzes, welche sich oben in 
der Liisung bilrlete, g'etrennt war. 

Berechnet fiir 
'' NIE,PbJ, .2H,O. 

A. B. 

hmmon 2.40-2.25 2.97-2.97 - 2.80 
Blei 31.08-31.46 31.36-31.20 31.56 32.24 
,Jnd 59.76-59.70 59.85-59.75 62.45 59.36 
Wasser 6.60 5.65 - 5.60 

U b e r  A N D R B S  P r o d u k t e .  
Asuik stellte einige seiner kornpliziertesten Produkte, wie 

2PbC1,. 18NH4C1. 3H,O und 4PbC1,. 22NH4C1. 'iH,O, durch Auflosen 
von Bleichlorid in Chloraiiimonlosuiigen dar, sowie durch Benutzung 
der entsprechenden Bromide. Bei Wiederholung seiner Versuche mit 
den Broiniden haben wir nichts beobachtet, das nicht den Salzen, die 
wir beschrieben haben, oder Mischungen derselben iiiit Broinaniinonium 
entsprach. Er beschreibt seiiieii Iiorper 4PbC1, .22NH4C1,7H,O als 
voluminosen Niederschlag sehr glanzender PlBttchen niit perlahnlichem 
Schimmer. Wir haben diesen prkichtigen Niederschlag haufig be- 
obachtet, aber auch nach vielen Versuchen waren wir nicht im stande, 
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seine Zusamniensetzung init Sicherheit festzustellen. Er bildet sich 
anscheinend nur in warmen Losungen, die fast mit Chlorammoniurn 
gesattigt sind. I)as prismatische Salz NH,Pb,Cl, fallt gewohnlich 
gerade, bevor die Platlchen zu entstehen beginnen, aus und bildet 
sich haufig init ihnen zusammen. Oft krystallisierten grofse Mengen 
Chlorammoniuni aus, wenn man versuchte, den Niederschlag von der 
Mutterlauge zu trennen. Dasselbe geschah haufig sogar, wenn man 
die Losung niit dem suspendierten Niederschlag auf grotse Mengen 
Filtrierpapier gofs, so dats die Flussigkeit so schnell wie moglich auf- 
gesogen wurde. Eine solche Ausbeute, die kornig war und wenig 
Anschein dafiir bot, dafs sie aus Plattchen bestand, ergab 3O.5O0/o Blei. 
Indem wir in der eben beschriebenen Weise die Niederschliige in einer 
fruheren Periode ihres Bildungsprozesses sammelten, gelang es uns, 
Ausbeuten zu erhalten, die anscheinend rein waren, aber die Plattchen 
waren so aufserordentlich dunn und klein, und die Mutterlauge war so 
konzentriei-t, dafs wir wenig Zutrauen auf die Reinheit dieser Produkte 
setzten. Zwei solche Ausbeuten ergabeii 51.13 und 53.69'/0 Blei. Die 
Formel (NH,),PbCI, erfordert 53.77, und es ist moglich, dafs dies 
die wahre Formel fur den Korper ist. Sicher ist, dafs die beiden 
Produkte thatsachlich frei von dein prismatischen Salz NH,Pb,Cl, 
waren, so dafs sich mit Sicherheit behaupten lafst, dafs das Ver- 
haltnis von Ammonium zu Blei in dieser Verbindung nicht grofser 
als 2 : 1 sein kann. Deshalb ist A N D R ~ S  Formel sehr weit von der 
richtigen entfernt, und er muk ein Gemenge der I'lattchen mit 
Chlorammoniuni analysiert haben. Nach unserem Befund waren alle 
diese Gemenge wasserfrei, nachdeni man sie kurze Zeit an der Luft 
hatte trocknen lassen, deshalb ist das Wasser in A N D R ~ S  Fornielri 
auffallend. 

Eine Beihe yon Versuchen, die Verbindung in reinerem Zustande 
zu erhalten, wurde ausgefiihrt, indeni man die Losungen erwarmte 
u>d sie schwach verdunnte, nachdeni sich der Niederschlag gebildet 
hatte, doch dieses Verfahren konnte eine Beanstandung der Produkte 
nicht ausschliefsen, da man fand, dafs weitere Verdunnung die Platt- 
clien vollstanrlig zersetzte. Verschiedene in dieser Weise gewonnene 
Praparate ergaben 59.01, 57.64, 53.69 unrl 57.80 O / O  Blei, eine 
nicht geniigende Meiige fur das wasserfreie Salz voiii Typus 1 : 1, 
das 62.4 verlangt. Es mag dies ihre Zusarniiiensetzung sein, doch 
ist es auch moglich, d d s  es eine diniorphe Forin von NH,Pb,CI, ist, 
denn die Plattchen, die quadratisch mit diagonalen Strichen sind, 
gleichen dem Salz KPb,Br, und anderen Bromiden von diesem Typus. 
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Das nicht tlefinierte Doppelchlorid kann leicht dargestellt werden 
durch Auflosen von 150 g Chlorammon und 25 g Bleichlorid in 
geniigend kochendem Wasser, um ein Volum von 400 ccm zu bilden, 
und langsames Erkaltenlassen der Losung. Die Verbindung entsteht 
oft in solcher Reichhaltigkeit, dals sie die Losung vollstandig mit 
einer lockeren Masse der sehr dunnen Plattchen anfiillt. 

ANDRI~S andere Darstellungsmethode bestand iin Auflosen von 
Bleimonoxyd in Losungen von Chlor- und Brornammon. Er be- 
schreibt nur ein auf diese Weise dargestelltes kompliziertes Bromid 
PbBr, .6NH,Br .H,O. Wir haben zahlreiche Versuche mit Brom- 
ammon und Bleioxyd angestellt , ohne etwas anderes als unsere 
eigenen Salze und Gemenge zu erhalten. Da eine Anzahl seiner 
Chloride dureh Auflosen von Bleioxyd in Chlorammonlosungen dar- 
gestellt waren, haben wir eine sehr sorgfaltige Untersuchung der 
nach diesem Verfahren gewonnenen Produkte ausgefiihrt. Bisweilen 
giebt ANDRE die Zeitdauer des Kochens der Chlorammonliisung init 
Bleioxyd an, doch ist es unsicher, wie stark er seine Losungen 
kochte. Wir haben deshalb zahlreiche Versuche angestellt unter 
weit wechselnden Graden in der Menge des fortgekochten Animoniaks. 
Unter den mannigfachen Produkten, die wir erhielten, einschlielslich 
der von uns beschriebenen Salze, bemerkten wir haufig einen Korper, 
der neu zu sein schien. Derselbe schied sich ab, nachdein die 
Losungen ganz oder nahezu kalt geworden waren, und bildete 
glanzende Krystalle, der Form nach anscheinend beinahe wiirfel- 
formig, jedoch so abgerundet, daCs sie keine deutlichen Flachen be- 
safsen. Diese Krystalle besafsen oft einen Durchmesser von 1 oder 
2 mm. Sie bildeten sich am Boden und an den Seiten des Becher- 
glases und liafteten fest am Glase, und ihre Meiige war bisweilen 
so grols, dak die Wande des Gefafses dick niit ihnen beschlagen 
waren. Dieses Produkt stirnmt augenscheinlich init dein einen von 
ANDRB uberein, denn er sagt von ,,PbCl,. 18NH,Cl.4H,0L', dafs es 
ein sehr harter krystallinischer, am Glas haftender Bodensatz sei. 
Wir hatten betrachtliche Schwierigkeiten zu iiberwinden, den Korper 
in reinem Zustand zu erhalten, denn er war bestrebt, sich auf an- 
deren Korpern, die sich vorher gebildet hatten, festzusetzen, und 
haftete an diesen so gut wie am Glas. Die erste analysierte Ausbeute 
(No. 1) war ersichtlich nicht rein. Zwei andere Praparate (No. 2 
und 3) schienen besser, aber noch nicht ganz rein zu sein. Zuletzt 
erhielten wir durch Dekantieren einer Losung, eben bevor diese 
Krystalle sich zu bilden begannen, eine Ausbeute (No. 4j, die vollig 



- 125 - 

befriedigend erschien. Die folgenden Analysen der vier Salze 
aurden ausgefuhrt : 

Ammon Blei Chlot 
KO. 1 28.28 13.44 58.05 = 99.77 
No. 2 - 6.51 L 

No. 3 - 6.74 - 
No. 4 - 1.08 _- 

Die Krystalle des letzten Produktes bestlfsen genau dasselbe 
Aussehen, wie die anderen. Es ist ersichtlich, dafs Blei kein wesent- 
licher Bestandteil des Korpers ist, und dafs die Substanz jn un- 
gewiihnlicher Form krystallisiertes Chlorammon ist. Analyse No. 1 
entspricht PbCl, .24NH,C1; es weicht dies nicht weit von ANDRBS 
Formel ab und zeigt, was er wahrscheinlich analysierte. Es mufs 
hervorgehoben werden, dafs, wahrend unser unreines Chlorammon 
in Wirklichkeit wasserfrei war, ANDRB in seiner Formel eine be- 
trgchtliche Wassermenge angiebt. Es ist wahrscheinlich, dafs er  
seine Produkte, bevor er sie analysierte, nicht in geeigneter Weise 
trocknete, und aufserdeni bestimmte er offenbar das Wasser in seinen 
Analysen aus der Differenz. In jeder seiner Formeln findet sich 
mehr oder weniger Wasser. 

Da es ersicbtlich war, dafs A N D R ~ S  Verfahren, Chlorammon- 
losungen mit Rleioxyd zu kochen, sich unter Moglichkeiten grofserer 
Abwechslung nachahmen liefs, indem man Ammoniak zu Liisungen 
von Bleichlorid in Chlorammon hinzufugte, habeii wir eine Reihe 
von Versuchen nach dieser Richtung durchgefuhrt. Auf diese Weise 
erhielt man keinen Anhaltspunkt fur die Existenz irgend einer der 
ANDR6SChen komplizierten Verbindungen, jedoch beobachtete man 
aufser der Form von Chlorammon, die am Glas anhaftet, eine be- 
soiidere Modifikation desselben in Gestalt langer , durchsichtiger 
zugespitzter Krystalle ohne deutliche Flachen. Eine Probe derselben 
enthielt 3.23 O/O Blei. Wenn man bei diesen Versuchen vie1 
Amnioniak anwandte, erhielt man ein Rleioxychlorid. Eine reine 
Probe davoii wurde dargestellt durch Sattigen einer kalt gesiittigten 
Chloraniiiionlosung mit Bleichlorid in der Siedehitze, darauf Znsatx 
eines gleichen Volums der kalt gesattigten Chlorammonliisung uiid 
endlich Hinzufiigen eines grofsen Uberschusses von Ammoniak. Es 
bildete sich ein Niederschlag, der sich im Ammoniak wieder auf- 
loste. Beim Erkalten schied sich das Oxychlorid in Gestalt kleiner 
blatteriger, durchsichtiger Krystalle aus. Die Analyse zeigte, dafs 
es die Verbindung PbClOH war. 
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Gefunden Rerechnet fur PbClOH. 
Blei 79 17  79.77 
Chlor 14.06 13.68 
Sauerstoff (2.72) 3.08 
Wasser 4.05 3.47 

Diese Verbindung ist langst gut bekannt gewesen und ist als 
weifse Farbe benutzt worden. Es verdient benierkt zu werden, dafs 
ANDRE diesen Korper in einer seiner Abhandlungen, auf die schon 
Bezug genomiiien ist,l riclitig heschreibt. Er stellte ihn dar durch 
Erhitzen einer geringen Menge ,,PbCl,. 6NH4C1. H,O" mit Wasser 
im zugeschmolzenen Rohr. Es ist ersichtlieh, dafs sich ein solches 
Produkt nicht hbtte bilden konnen, wenn die Chloride nicht basische 
Substanz entlialten hatten. 

V e r such  e mi t C h l  o r a in m o n i u m u n  d B1 e i  j o did.  

POGGIALE ' und V~LICEL haben beide eia geniischtes Doppel- 
halogenid von Ammonium und Blei beschrieben, von denen keines mit den 
Typen ungemischter Halogenide, die wir in diesem Artikel beschrieben 
haben, iibereinstiinmt. POGGIALES Formel ist PbJ, . 4NH4C1. 2H,O 
und die von V ~ L K E L  PbJ,.SNH,CI. Es ist ersichtlich, dals die 
beiden Forscher dieselbe Verbindung erhielten , denn beide stellten 
ihre Produkte im wesentlichen in der gleichen Weise dar, und beide 
bewhreiben sie sls seidenartige Nadeln. Wir haben den Versuch, 
Bleijodicl in Chlor~tmnionlosungen aufzulosen, wiederholt und die seiden- 
artigen Krystalle leicht erhalten. Der Korper gleicht genau dem Salz 
NH,PbJ, .2H,O, d s e r  dafs er betriichtlich blasser in der Farbe als 
der 1etzt)ere ist. Eiiie Analyse des reinen Produktes, das sorgfaltig 
(lurch Pressen zwischen Pspier g e t r o h e t  WBS, zeigte, dafs somohl 
POGGIALES wie V ~ ~ L K E L S  Formel unriclitig ist, und dars ihre Produkte mit 
Chlorammoninm verunreinigt gewesen sein inufsten. T m  Typus entspricht 
das Salz unserein Doppeljodid. Zwei oder drei Tage lang der Luft 
ausgesetzt, verliert es ein Molekiil Wasser und nimnit dabei eine weit 
dunklere Fnrbe an ; das zweite Wassermolekiil geht bei looo fort. 

Gefunden Berechnet fur XH4C1.PbJ,.2H,O 
Ammon 3.33 3.27 
Blei 34.83 - 34.68 37.60 
( 'hlor 5.11 - 5.10 6.45 
Jod 51.08 - 50.94 46.14 
Wnsser 5.35 6.54 

Bull. ssoc. chitit. p2] 40, 15 (1883). - Con@. rend. 20, 1180. 
' Pogg. Ann. 62, 252. 
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Die Analyse beweist, dak sich Bleijodid und Chloranimonium 
nicht ganz unverkndert verbinden, und dak nioglicherweise die Formel 
NH,Pb(CI,J), 2H,O die Zusammensetzung des Korpers besser aus- 
driickt, als die oben angegebene. Im Verlauf unserer Versuche init 
Chlorainnioniuin und Jodblei erhielten wir eiiie Krystallausbente, 
welche einen fast vollstandigen Ersatz des Jods durch Chlor ergab. 
Das Salz war eine Verbindnng vom Typns 1: 2, der scheinbar bei 
den Doppeljodiden des Bleis nicht existiert. Es lieferte folgende 
Analyse : 

Gefunden Berechnet fur NH,Ph,CI, 
Ammon - 2.95 
Blei 66.82 67.93 
Chlor 28.76 29.12 
Jod 1.44 

Zu der Ansicht, dafs gewisse geniischte Bleidoppelhalogenide 
als wechselnde Gemenge zweier isoinorpher ungemischter Doppel- 
halogenide zu betrachten seien, gelangten WELLS und WHEELEB~ 
aus Versuchen init Chlorcasiurn und Bleibroniid. Neuerdings ge- 
Iangte HERTY~ zu der gleichen Schlufsfolgerung am seiner Unter- 
suchung iiber das gemischte Doppelbromid und -jodid von Kalium 
und Blei. Indes ist der Schlufs nicht sicher, dafs - da in einzelnen 
Fallen bestiminte geniischte Doppelhalogenide nicht entstehen - 
sie iiberhaupt nicht bildungsfahig sind. Es ist sicher, dafs in 
maiichen Filllen ein Bestreben zur Bildung soldier definierter Ver- 
bindungen vorliegt. Zum Beispiel ist es bemerkenswert, dafs in der 
obigen Anaiyse von NH,C1 PW, .2H,O nur eine geringe Abweichung 
von der Zusammensetzung, die die Formel verlangt, auftritt, wahrend 
sich aus einer Losung der gleichen Reagentien ein Salz vou einein 
anderen Typus abschied, welcher fast frei von Jod war. Die Ver- 
bindung Cs,HgC1,J,,3 die der eine von uns beschrieben hat, ist 
offenbar ein bestimmtes Doppelhalogeuid, welches in seinen Eigen- 
schaften nicht zwischen dem entsprechenden Chlorid und Jodid in 
der Xitte steht, und welches eine konstante Zusaiiiiiieiisetzong 
besitzt. Eine Reihe anderer Clsiuinnierkurihalogenide wurile be- 
schrieben, die sich einer konstanten Zusaminensetzung naherten, 
wenn sie unter wechselnden Bedingungen dargestellt wurden. 

Sheffield Scientific School. Mh-2 1693. 
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